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Sonntag, 18. Mai               
1. Mittwoch im Monat 
Samstag,  28. Juni 
Sonntag, 24. August 
 
Montag 1. Dezember 

 
Kommunalwahlen 
„Open Garden“  (siehe unten) 
Kirchgassfäscht und Neuzuzügeranlass 
Pétanque pour le plaisir (Verschiebdatum 
31. Aug.) 
Adventsapéro 
 
 

Liebe	  WDM-‐Mitglieder	   	  
	  
WDM	  aktuell	  erscheint	  „bei	  Bedarf“.	  Gerne	  informiert	  Sie	  der	  Vorstand	  wiederum	  über	  ein	  paar	  Themen,	  
damit	   auch	   diejenigen	   auf	   dem	   Laufenden	   sind,	   die	   nicht	   an	   der	   Mitgliederversammlung	   teilnehmen	  
konnten.	  
	  	  	  	  
Theo	  Geser,	  unser	  Gemeinderat	  der	  Wachtvereinigung	  Dorfmeilen,	  verzichtet	  nach	  vier	  Jahren	  Amtszeit	  
auf	  eine	  weitere	  Kandidatur.	  Thomas	  Roth	  hat	  aus	  diesem	  Anlass	  ein	  Interview	  mit	  ihm	  geführt	  (siehe	  
unten)	  
Als	  Vorstandsmitglied	  der	  WDM	  bleibt	  Theo	  uns	  zum	  Glück	  erhalten.	  
	  	  	  	  

Die	  WDM	  wird	   ihr	  Angebot	  geselliger	  Anlässen	   in	  diesem	  Jahr	  erweitern	  mit	  „Open	  Garden“:	  An	   jedem	  
ersten	  Mittwoch	  im	  Monat,	  zum	  ersten	  Mal	  am	  4.	  Juni,	  öffnet	  ein	  WDM-‐Mitglied	  seinen	  oder	  ihren	  Gar-‐
ten	  für	  einen	  geselligen,	  lauschigen	  Abend	  mit	  anderen	  WDM-‐Mitgliedern.	  Die	  Infrastruktur	  wird	  von	  den	  
Gastgebern	  zur	  Verfügung	  gestellt,	  Essen	  und	  Trinken	  nehmen	  die	  Gäste	  selber	  mit.	  Über	  die	  Durchfüh-‐
rung	  (ja	  oder	  nein,	  Ort	  und	  Zeit)	  wird	  jeweils	  drei	  Tage	  im	  Voraus	  ein	  Mail	  an	  die	  interessierten	  Mitglieder	  	  
verschickt	  (falls	  wir	  Ihre	  Mailadresse	  noch	  nicht	  haben,	  ist	  dies	  Ihre	  Chance!	  Sie	  können	  uns	  Ihre	  Mailver-‐
bindung	   jederzeit	   via	   das	   Kontaktformular	   auf	   unserer	  Homepage	  www.wdm-‐zh.ch	  mitteilen).	  Der	  Vor-‐
stand	  sucht	  auch	  noch	  Gastgeberinnen	  und	  Gastgeber.	  
	  	  	  	  

Der	  WDM	  Vorstand	  glaubt	  weiterhin	  fest	  an	  ein	  Begegnungszentrum	  im	  Dorfkern.	  Leider	  tönt	  es	  diesbe-‐
züglich	  aus	  dem	  Gemeinderat	   im	  Moment	  nicht	   sehr	  positiv.	  Das	   Legislaturziel	  2010-‐14	  wurde	  verfehlt,	  
Mezzetino	  bände	  zu	  viele	  Ressourcen.	  Die	  WDM	  will	   sich,	  gemeinsam	  mit	  anderen	   Interessierten,	  dafür	  
einsetzen,	  dass	  es	  innert	  nützlicher	  Frist	  ein	  BZ	  geben	  wird,	  auch	  wenn	  es	  zwischendurch	  ein	  Provisorium	  
ist	  (bekanntlich	  halten	  die	  am	  längsten!).	  
	  	  	  	  

Dieser	  Ausgabe	  beigelegt	   finden	  Sie	  den	  Flyer	  von	  Mariann	  Schwarzenbach	  und	  Franco	  Pinelli.	  Die	  bei-‐
den	  kandidieren	  bereits	  zum	  dritten	  Mal	  für	  die	  Bürgerrechtsbehörde.	  Der	  Vorstand	  hat	  beschlossen,	  dass	  
WDM-‐Mitglieder,	  die	   für	  ein	  öffentliches	  Amt	  kandidieren,	  künftig	   ihren	  Flyer	  mit	  einem	  WDM-‐Versand	  
vor	  den	  Wahlen	  mitschicken	  dürfen.	  Wahlempfehlungen	  kann	  und	  will	  der	  Vorstand	   jedoch	  nicht	  abge-‐
ben,	  da	  die	  WDM	  gemäss	  Statuten	  parteipolitisch	  neutral	  ist.	  
	  	  	  	  
Das	  Interview	  -‐	  Keine	  weitere	  Gemeinderatskandidatur	  
	  	  	  	  
Lieber	  Theo,	  die	  unvermeidliche	  Frage	  zuerst:	  Warum	  hörst	  Du	  nach	  vier	  Jahren	  auf?	  
Ich	  habe	  mir	  von	  Anfang	  an	  acht	  Jahre	  zum	  Ziel	  gesetzt.	  Leider	  haben	  meine	  familiären	  und	  beruflichen	  
Belastungen	  zugenommen.	  Ich	  erachte	  es	  als	  besser,	  wenn	  meine	  Arbeit	  von	  jemandem	  weiter	  geführt	  



wird,	  der	  über	  die	  nötigen	  Ressourcen	  verfügt.	  
Herzlichen	  Dank	  an	  dieser	  Stelle	  an	  alle	  WDM-‐Mitgliedern	  für	  ihre	  Unterstützung!	  
	  	  	  	  	  

Hast	  Du	  den	  Arbeitsaufwand	  unterschätzt?	  
Natürlich,	  wie	  alle	  Neulinge.	  Für	  eine	  realistische	  Einschätzung	  fehlte	  mir	  auch	  die	  Behörden-‐Erfahrung.	  
	  	  	  	  	  

Konntest	  Du	  in	  den	  vier	  Jahren	  etwas	  bewirken	  und	  auf	  welche	  Leistung	  bist	  Du	  besonders	  stolz?	  
Offensichtlich	  ist	  das,	  was	  man	  sieht:	  Die	  Buswarteunterstände,	  das	  Kirchgassfest,	  welches	  heute	  -‐	  in	  
Kombination	  mit	  dem	  Neuzuzügeranlass	  –	  als	  Dorffest	  für	  alle	  Meilemerinnen	  und	  Meilemer	  etabliert	  ist,	  
und	  das	  neue	  Dorfzentrum,	  zu	  dessen	  Entwicklung	  ich	  einen	  Beitrag	  leisten	  konnte.	  	  
Genau	  so	  wichtig	  ist	  aber	  das	  weniger	  offensichtliche:	  Polizei,	  Feuerwehr,	  Zivilschutz,	  Seeretter	  und	  Kata-‐
Stab	  funktionieren	  nach	  wie	  vor	  bestens.	  Ich	  setzte	  mir	  von	  Anfang	  an	  das	  Ziel,	  diesen	  Organisationen	  
Konstanz	  zu	  bieten	  und	  Sie	  in	  ihrer	  wertvollen	  Arbeit	  zu	  unterstützen.	  
	  	  	  	  	  

Was	  hat	  Dich	  in	  Deiner	  Amtszeit	  speziell	  gefreut?	  
Höhepunkte	  waren	  für	  mich	  natürlich	  der	  Gemeinderatsbeschluss	  und	  das	  deutliche	  Abstimmungsresultat	  
für	  Mezzetino.	  Letztes	  Jahr	  war	  ich	  glücklich	  über	  den	  Entscheid	  des	  Gemeinderates	  für	  ein	  verstärktes	  
Engagement	  im	  Bereich	  Suchtmittelprävention.	  Überhaupt	  freut	  es	  mich,	  dass	  sich	  in	  den	  vier	  Jahren	  et-‐
was	  bewegen	  liess.	  Es	  stimmt	  also	  nicht,	  dass	  ein	  Gemeinderat	  erst	  in	  der	  zweiten	  Amtszeit	  Spuren	  hinter-‐
lassen	  kann.	  	  
Und	  zum	  Schluss	  freut	  es	  mich	  riesig,	  dass	  sich	  Thomas	  Steiger	  zur	  Wahl	  stellt.	  Er	  ist	  seit	  einem	  Jahr	  in	  der	  
ARA-‐Kommission	  und	  seit	  zehn	  Jahren	  in	  der	  Sicherheitskommission,	  wo	  ich	  ihn	  als	  äusserst	  umgänglichen	  
aber	  kritischen	  und	  unabhängigen	  Denker	  kennen	  gelernt	  habe.	  Sollte	  er	  das	  Sicherheitsressort	  bekom-‐
men,	  so	  bin	  ich	  sicher,	  dass	  sich	  dieses	  unter	  seiner	  Führung	  im	  besten	  Sinne	  weiter	  entwickeln	  kann,	  und	  
dass	  er	  die	  laufenden	  Projekte	  weiter	  bringt.	  	  
	  	  	  	  	  	  

Welche	  Umstände	  bereiteten	  Dir	  eher	  Mühe?	  
Dass	  es	  einigen	  Leuten	  Lust	  zu	  bereiten	  scheint,	  jeden	  kleinsten	  Mangel	  zu	  kritisieren.	  Sie	  sprechen	  nur	  
von	  den	  zwei	  Prozent,	  die	  für	  das	  Erreichen	  der	  Perfektion	  fehlen	  –	  und	  verpassen	  dabei	  die	  Freude	  über	  
die	  positiven	  98	  Prozent…	  
	  	  	  	  	  	  
Was	  hat	  Dir	  die	  Zeit	  als	  Gemeinderat	  persönlich	  gebracht?	  
Viele	  interessante	  Begegnungen	  und	  Erfahrungen.	  Und	  es	  fällt	  mir	  heute	  weniger	  schwer,	  vor	  einer	  grös-‐
seren	  Gruppe	  Menschen	  zu	  sprechen.	  
	  	  	  	  	  	  

Was	  wünschst	  Du	  Dir	  für	  Meilen	  in	  der	  Zukunft?	  
Ich	  hoffe,	  dass	  das	  Begegnungszentrum,	  wofür	  2007	  in	  einer	  breiten	  Vernehmlassung	  ein	  Konzept	  entwor-‐
fen	  wurde,	  endlich	  realisiert	  werden	  kann.	  
	  	  	  	  	  	  
Danke	  für	  das	  informative	  Gespräch,	  Thomas	  Roth	  
	  
	  
	  
Der	  Vorstand	  der	  WDM	  grüsst	  Herzlich	  
	  
Feyna	  Hartman	   Präsidentin	   044	  923	  67	  50	   feyna.hartman@gmx.ch	  
Thomas	  Brupbacher	   Quästor	   044	  923	  85	  71	   brupbacher@bluewin.ch	  
Theo	  Geser	   	   	   044	  912	  21	  42	   theogeser@sunrise.ch	  
David	  Häne	  	   	  	  	  	   044	  923	  49	  56	   david.haene@bluewin.ch	  	  
Judith	  Jucker	   Events	   044	  923	  08	  77	   ju_jucker@gmx.ch	  
Thomas	  Roth	   Mitgliederdienst	   044	  923	  28	  06	   s.t.roth@bluewin.ch	  
Markus	  Sauter	   	   	   044	  923	  40	  96	   sautermarkus@sunrise.ch	  
Aline	  Steiger	   Aktuarin	   043	  817	  86	  03	   aline.steiger@gmx.ch	  
	  
Postadresse	   Wachtvereinigung	  Dorfmeilen,	  8706	  Meilen	  



 

	  

	  


